ADJECTIVE AND ADVERB

AD 8

Translate
1. Es ist unangenehm warm in diesem Raum.
2. Sie macht die meisten Fehler von allen Schülern in der Klasse.
1

3. Offen gesagt , stimme ich mit dir nicht überein
2

4. Die Lösung ist für alle Beteiligten annehmbar.
5. Er ist immer sehr ehrlich zu mir. Er lügt niemals.
6. Wir müssen dafür sehr hart arbeiten.
7. Wir waren diesmal viel vorsichtiger.
8. Sie hat fast 20 kg in 2 Wochen abgenommen.
9. Er wird in Kürze kommen.
10. Er ist Schweizer, hat aber einen amerikanischen Reisepass.
11. Du erwartest von uns das Unmögliche.
12. John ist ein guter und fairer Partner.
13. Hunde können extrem gut riechen.
3

14. Ich war vollkommen verwirrt von seiner Frage.
15. Wir haben hochbezahlte Spezialisten die für uns arbeiten.
4

16. Der wirtschaftliche Aufstieg Japans nach dem Zweiten Weltkrieg ist einzigartig .
17. Sie ist die ehrgeizigste Frau, die ich je kennen gelernt habe.
18. Sie kommt auch mit weniger Geld aus, aber sie ist glücklicher wenn sie mehr hat.
19. Sein neuestes Buch ist voll mit Überraschungen.
20. Die Männer haben laut gelacht.
21. Sie trägt immer bunte Kleidung.
22. Bitte mach das sofort. Es ist sehr dringend.
23. Warum schaust du mich so böse an?
24. Für eine Zwölfjährige kocht sie schon ziemlich gut.
25. Der nächste Zug fährt in 10 Minuten von Bahnsteig 4 ab.

1

frankly
participants
3
confused
4
unique
2
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ADJECTIVE AND ADVERB

AD 8

Translate (Possible Solutions)
1. It is unpleasantly (uncomfortably) warm in this room.
2. She makes the most mistakes of all pupils (students) in this class...
3. Frankly, I don’t agree with you.
4. The solution is acceptable for all participants.
5. He is always very honest to me. He never lies.
6. We must (have to) work very hard for it
7. We were much more careful this time.
8. She lost nearly (almost) 20 kg in two weeks.
9. He will be here soon (shortly).
10. He is Swiss but he has an American passport.
11. You expect the impossible from us.
12. John is a good and fair partner.
13. Dogs can smell extremely well.
14. I was completely confused by his question.
15. We have got highly paid specialists who work for us.
16. Japan’s economic rise after the Second World War (after World War II) is unique.
17. She is the most ambitious woman I have ever met.
18. She gets on with less money but she is happier if she has got more.
19. His latest book is full of surprises.
20. The men laughed loudly.
21. She always wears colorful clothes.
22. Please, do it at once. It’s very urgent.
23. Why are you looking at me so angrily?
24. She cooks pretty well for a twelve year old.
25. The next train leaves from platform 4 in 1o minutes.
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